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Einfach gesagt. Tipps für verständliche Sprache 
(Teil 2)

Schon Schopenhauer wusste: „Es kommt eben immer wieder darauf an: Mit gewöhnlichen Wörtern un ge

wöhnliche Dinge zu sagen.“ Wie Sie diese „gewöhnlichen Wörter“ nutzen, um möglichst verständlich und 

gut zu formulieren, darum geht’s jetzt: 

 Versuchen Sie, möglichst wenige Silben zu verwenden: 

 ·  Einsilbige Worte sind die „Königswörter“ der Sprache – fast alles an uns ist einsilbig: Fuß, Kopf, Herz. 

Vieles um uns ist einsilbig: Wald, Baum, See, Meer. Und starke Gefühle sind’s auch: Mut, Angst, Lust.

 ·  Sagen Sie also „Gründe“ statt „Motivationsstrukturen“, „Probleme“ statt „Problemstellungen,  „Räume“ 

statt „Räumlichkeiten“

 ·  Übung für die Mittagspause: Versuchen Sie doch mal, einen Text nur mit Einsilbern zu verfassen – es 

geht, wie Sie hier sehen:

   „Sag das mal laut: Angst hast du! Und ich weiß das erst jetzt! Das darf doch nicht wahr sein. Sei 

kein Narr! Ist dir klar, dass du mir zur Last fällst? Sag mir: Wer ist sonst so nett zu dir wie ich? Bin ich 

nicht Tag und Nacht für dich da, wenn du mich brauchst? Und jetzt das! Wo führt das noch hin? Stell 

dir vor, es ist Krieg! Und du klagst jetzt schon für drei.“

  Verzichten Sie auf den Nominalstil und nutzen Sie stattdessen Verben: statt „Im Falle einer Verhinde

rung bitten wir um frühzeitige Absage des Termins“ sagen Sie: „Falls Sie den Termin nicht wahrnehmen 

können, geben Sie uns bitte frühzeitig Bescheid.“ Das ist verständlicher und aktivierender.

  Um den Nominalstil zu vermeiden, hilft es, Wörter, die auf ung, heit und keit enden, zu streichen – 

sagen Sie nicht „Vorteilhaftigkeit“ sondern „vorteilhaft“

  Auch Setzungen und Stellungen kann man einfach auflösen: Aufgabenstellungen und Zielsetzungen 

können auch einfach Aufgaben und Ziele sein
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